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Zusland die L6slichkeit in Alkohol verliert, sich 
aber in Wasser leicht und vollst~ndig mit roter 
in gelbgriin ftbergehender Farbe 16st. 

Buchner ,  (Jeorg,  Lleber eine I~Jsllehe 
kolloidale Modifikation des Baryumsulfat~ 
(Chem. Ztg. 17, 878; 1893.) 

Beim Vermengen einer ungeffihr 40proz. 
L6sung yon Baryumazetat mit einer 60proz. 
Aluminiumsulfatl6sung in ~.quimolekularem Ver- 
h~,ltnisse erhfilt man eine dickliche, durch- 
scheinende, kteisterartige Galterte. Bei l~ngerem 
Stehen, sowie beim Verdiinnen mit Wasser 
bildet sich gew6hnliches Baryumsulfat. Die 
gallertar(ige Flttssigkeit liefert, auf ein Filter ge- 
bracht, ein klares Filtrat, aus welchem durch 
l~ingeres Stehen oder Wasserzusalz ebenfalls 
unl6sliches Baryumsulfat gef~iilt wird. Ver[. will 
seine Untersuchungen fiber dieses sonderbare 
Verhalten Iortsetzen. 

Zs igmondy ,  R., Ueber amikroskopische 
f loldkelme.  I. (Ztschft. f. phys. Ch. 56, S. 65 bis 
76; 1906.) 

In seiner Monog~'aphie ,,Zur Erkenntn i s  
der  Kolloide~ (.lena, Oust. Fischer 1905) hat 
der Verf. eine Anschauung fiber die Enlstehung 
der Goldrubingl~er entwickelt, welche die An- 
nahme zur Grundlage hat, dab in dem farb- 
losen oft optisch leeren Rubinglas neben einer 
kristalloiden L6sung metaUischen (3oldes ,Ami- 
kronen% das sind optisch noch nicht aufl6sbare 
Teilchen, vorhanden sind, welche beim Erw~irmen 
des Cilases als Kristallisationszentren eine weitere 
Ausscheidung kristalloid gel6sten Ooldes und 
damit das Auftreten der Rubinf/irbung verursachen. 

Verf: hat nun durch Uebertragung dieser An- 
schauung auf w~issrige L6sungen kolloidalen 
Goldes seine Theorie wesentlich gestirkt und be- 
t~chflich erweitert. Zur Darstellung einer kollo- 
idaten Ooldl6sung (Zsigmondy, Z. f. Electroch. 4, 
546; 1898; Lieb. Ann. 301, 29--54; 1898)wird 
eine entsprechend verdfinnte Goidl6sung mit 
etwas Kaliumkarbonat versetzt, aufgekoeht und 
eine geniigende Menge Formaldehyd hinzugefiigt~ 
wobei, je nach der gr6tleren oder geringeren 
Reinheit des angewandten Wassers, die gewiinschte 
Roff~irbung enlaveder sogleich oder erst nach 
1.--5 Minuten auftritt. 

Es hat sich nun gezeigt, dab eine sonst 
langsam effolgende Solbildung durch Hinzu- 
fiigen ,con etwas fertiger schutzkolloidfreier 
kotloidaler Ooldl6sung auffallend beschleunigt 
wird. Die so erhaltene klare L6sung enth~ilt 
aber immer noch amikroskopische, oder eben 
noch an der Grenze der Sichtbarkeit stehende 
Teiichen. Erst dutch Anwendung dieser bereits 

geimpfte, Fliissigkeit als Katalysator ffir ein 
neues Reduktionsgemisch erh~It man L6sungen, 
deren Teilchen ira Ultraapparat (Druckschr. yon 
C. Zeis, Jena, Sig. N. 164) sichtbar gemacht 
werden kBnnen. Dutch mehrfache Wieder- 
holung der erw/i.hnten Manipulationen g'elangt 
man zu immer gr6beren Goldzerteilungen, bis 
schlieBlich triibe, goldabsetzende Fliissigkeiten 
resuitieren. Verf. weist auf eine w~ihrend der 
Drucklegung erschienene Mitteilung yon Van i n o 
und Hartt ,  welche dutch ~lmpfen¢, eines Gold- 
reduldionsgemisches mit farbiger kotl0idaler Gold- 
16sung eine Beschleunigamg der Solbildung er- 
zielen und zur Erkliirung dieses~ merkwfirdigen 
Vorganges ebenfalls Ausl~sung iibers~ttigter 
Gebilde dutch Kristallkeime annchmen. (Bet. 
d. d. chem. Ges. 39, 1699; 1906.) 

lm experimentellen Teil der interessanten 
Abhandhmg teilt der Veff. zun~ichst kurz die 
Methoden mit, deren er sich zur Darstellung 
de, n/Stigen kolloidalen Ooldi6sungen bedJent. 
Das erste Verfahren, bet welchem Vormaldehyd 
als Rcduktionsmittel angewendet wird, ist bereJts 
erw~.hnt worden. (Zeitschr. f. anal. Ch. 4o, 697; 
19o2.) Die zweite Methode ist ats eine Kom- 
bination mit der Faraday'schen anzusehen 
und unterscheidet sich yon der zuerst be- 
schriebenen nur durch die Art des Reduktions- 
mittels (iitherische Phosphorl6sung). Eine so 
erhaltene kolloidale Goldl6sung ist im (Jegen- 
satz zu den Faraday'schen Fliissigkeiten haltbar 
und vertrfigt z. B. auch das Kochen, ohne sich 
irgcndwi e zu ver~.ndern. Sodann ffthrt Verf. 
mehrere Versuchsrdhen an, arts denen hervor- 
geht, dab die Flfissjgkeiten, welche kein kollo- 
idales Gold, abex sonst dieselben Bestandteile 
wie die obgenannten Zusatzt6sungen enthatten, 
keinen wesentlichen EinfltiB auf die Oeschwindig- 
keit der Solbildung haben, dab aber letztere 
aul]erordentlich rasch vor sich geht, wenn 
elementares Gold im Zustande feinster Zerteilung 
vorhanden ist.  Aus den Analogien mill den 
Vorg~.ngen bet der Herstelhmg yon (Joldrubin. 
gins, sowie bet der Abscheidung yon Schwefel 
aus Thioschwefel~ure (Zeitschr. f. phys. Ch. 33, 
i - -38;  I9o0), yon Selen aus reiner L6sung 
yon seleniger S~ure mit schwefliger S/Jure 
(Blitz, W. und W. CJahl, K. (ies. d. Wiss. 
(J6ttingen, math.-phys. Cl: Heft 4, 1904) ~chlielit 
Verf., dali es sich aueh hier wahrscheinlich am 
eine Ausl6sung ether iJbers~ttigten kristalloiden 
L6sung metallischen Cioldes handelt, die man, 
wenn auch in sehr geringer Konzentration, im 
Reduktionsg'emisch annehmen kann. Es wird 
auch der Annahme Raum gegeben, dab die 


